
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Lambrigger Blumenwelt 
Vom 01.09.2021 
 

1. Geltungsbereich 
Die AGB gelten als grundsätzliche Regelugen, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wur-
de.  
Die jeweils aktuelle und verbindliche Fassung 
der AGB wird unter  
www.lambrigger-blumenwelt.ch publiziert. 

 
Durch das Ausfüllen und Übermitteln des Be-
stellformulars im Internet oder anderweitige 
Kommunikation einer Bestellung entsteht ein 
Kaufvertrag zwischen Besteller (Kunde) und 
der Lambrigger Blumenwelt. Wir behalten uns 
das Recht vor, Aufträge abzulehnen. 
 
Die Angebote auf der Website www.lambrigger-
blumenwelt.ch sind rein informativ und daher 
unverbindlich. Preis- und Sortimentsänderun-
gen bleiben vorbehalten. Blumen sind Saison-
produkte, daher ist nicht immer die ganze Aus-
wahl erhältlich.  

2. Preis 
Preisanpassungen für Produkte und Leistungen 
sind jederzeit möglich, da Blumenpreise natur-
gemäss saisonalen und regionalen Schwan-
kungen unterliegen. Es gelten ausschliesslich 
die in der Auftragsbestätigung oder im Geschäft 
genannten Preise.  
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Fran-
ken und sind inklusive der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. 

3. Zahlung 
Zahlungen per Rechnung sind innerhalb von 
dreissig (30) Tagen ab Rechnungsdatum rein 
netto zu begleichen. Wir behalten uns vor, Lie-
ferungen an Kunden gegen Rechnung oder 
Vorkasse durchzuführen.  
 
Bei Zahlungsverzug ist Lambrigger Blumenwelt 
berechtigt, Zinsen in gesetzlicher Höhe, min-
destens aber 5% p.a. sowie Mahngebühren von 
CHF 30.- pro Fall zu berechnen; die Geltend-
machung weiterer Kosten bleibt vorbehalten.  

4. Lieferung  
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich am ge-
wünschten Tag. Wird durch den Kunden kein 
bestimmtes Lieferdatum angegeben, liefern wir 
innerhalb von 4 bis 5 Tagen ab Bestellung. 
 

Bitte vergewissern Sie sich in Ihrem eigenen In-
teresse, dass die uns angegebene Lieferadres-
se samt Telefonnummer richtig und vollständig 
ist. Für allfällige Verspätungen oder Nicht-
Lieferungen infolge unkorrekter oder unvoll-

ständiger Adressen können wir keinerlei Haf-
tung übernehmen.  

5. Beschaffungsprobleme 
Im Falle unvorhergesehener Nichtverfügbarkeit 
der bestellten Ware liefern wir gleichwertige 
andere Ware. 

6. Gewährleistung 
Lambrigger Blumenwelt garantiert für die fri-
schen Schnittblumen eine Mindesthaltbarkeit 
von 5 Tagen, sofern Sie den Schnittblumen die 
richtige Pflege zukommen lassen und diese mit 
ausreichend Wasser versorgen. Für andere 
Lieferungen wird jede Haftung ausgeschlossen. 

7. Datenschutz 
Für uns hat die Wahrung Ihrer Privatsphäre ab-
solute Priorität. Wir sind bestrebt, Ihnen ein 
Höchstmass an Datenschutz und Sicherheit zu 
garantieren. Wir verwenden Ihre persönlichen 
Daten nur dazu, Ihre Bestellungen abzuwickeln. 
Ihre E-Mail-Adresse und Ihre persönlichen Da-
ten werden vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben. 
In unserem Online-Shop wird die Bestellung 
über ein Bestellformular abgewickelt. Die darin 
eingetragenen Informationen werden für die 
Auslieferung Ihrer Bestellung, für die Rechnung 
und – sofern notwendig – für Rückfragen an Sie 
verwendet. Sie sind jedoch nicht dafür gedacht, 
um damit zu handeln. 
 
8. Nachträgliche Änderungen oder  
  Annullationen 
Bei Änderungen bereits übermittelter Aufträge 
bzw. bei Annullationen bereits übermittelter 
Aufträge können dem Auftraggeber allfällige 
Kosten belastet werden. (max. im Auftrags-
wert.) 
 
9. Kundendienst 
Für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit 
Ihrer Blumenbestellung stehen wir Ihnen wäh-
rend den Öffnungszeiten gerne zur Verfügung. 
 
10. Gerichtsstand und anwendbares  

Recht 
Anwendbar ist Schweizer Recht.  
Gerichtsstand ist 3900 Brig. 


